Beirat Umwelt- und Klimaschutz im Online-Modus
Wegen der Pandemie fanden in letzter Zeit keine öffentlichen Sitzungen statt. Der Beirat traf sich
dennoch regelmäßig, jedoch ohne Beschluss-Fassung.
Über folgende Themen haben wir uns bei einer Online-Besprechung am 13.04.2021 Gedanken
gemacht:
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-

-

-

-
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Planung eines Aktionstages „Marquartstein mistet aus“ im September: Da wir alle etwas
coronamüde geworden sind, möchte der Beirat seinen Mitbürgern gerne einen schönen Tag
bescheren und gleichzeitig auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen.
Gut erhaltene und nicht mehr gebrauchte Gegenstände sollen an diesem Tag den Besitzer
wechseln können – wer will, „mistet zu Hause aus“ und stellt seine Schätze vor die Tür statt
auf den Wertstoffhof. Das Ganze findet verteilt im gesamten Ort statt, man muss keine
Angst vor Gedränge haben. Wer möchte, kann sich also sorglos auf Schatzsuche begeben.
Genauere Infos zu Ablauf und Termin folgen demnächst.
Bepflanzung und Abholzung auf öffentlichen Flächen: Seitens der Gemeinde wurde der
Beirat um ein Urteil zur notwendigen Pflege des Waldgrundstücks in der Lindenstraße
gebeten. Dem sind wir gerne nachgekommen.
Seitens des Beirats beschäftigen wir uns momentan mit der Möglichkeit der naturnahen
Bepflanzung von öffentlichen Flächen. Hier sind Alternativen denkbar, die vielleicht nicht zu
jeder Zeit farbenfroh oder gepflegt aussehen, die aber umso wichtiger für das Ökosystem
sind. Dabei werden Fachleute eingebunden.
Geplant wird für den Frühherbst ein Vortrag zum Thema „naturnaher Garten“ für alle
interessierten Bürger.
Bei unserem letzten Treffen fasste Bürgermeister Scheck die zahlreichen Maßnahmen
zusammen, welche die Gemeinde im Bereich Umweltschutz durchführt bzw. welche in
Planung sind.
Wir haben ein Logo für den Beirat Umwelt- und Naturschutz entworfen, welches sich an das
Logo der Gemeinde anlehnt. Besonders im Gemeindeanzeiger sind so unsere Artikel und
Umwelttipps in Zukunft schnell zu finden.

Wir starten nun den Versuch, die Treffen wieder öffentlich zu machen. Dazu finden Sie in der
nächsten Ausgabe die Zugangsdaten für die Online-Sitzung am 10.05.21. So haben Sie die
Möglichkeit, sich von zu Hause aus über die Arbeit des Beirats zu informieren, ohne jedoch
selbst sprechen zu können. Falls Sie ein Anliegen an uns haben, können Sie uns demnächst per EMail erreichen. Die Adresse wird hier und auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Für den Beirat Christine Branz

